Wir sind Techniker, Handwerker, Hausmeister, Reinigungskräfte, Gärtner, Ingenieure und Manager - vor
allem sind wir aber Kollegen. Wir arbeiten eng zusammen und geben doch jedem den Freiraum, den er
braucht. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, Übernahme von Verantwortung und flexible
Arbeitsbedingungen sind in unserem inhabergeführten und rasch wachsenden Unternehmen nur einige
von vielen Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Ihr Arbeitsumfeld und Ihre Karriere aktiv mitzugestalten.
In den Objekten, die wir für unsere Kunden betreuen, sorgen wir seit über 25 Jahren für den perfekten
ersten, zweiten und dritten Eindruck, eine einwandfrei funktionierende Gebäudetechnik und eine optimal
abgestimmte Infrastruktur. Mit über 500 Mitarbeitern an weit über 100 Standorten in ganz Deutschland
sind wir ein etablierter Facility Management-Dienstleister.
Komm jetzt ins Team!
Wir suchen ab sofort einen engagierten Kollegen (m/w) in Teilzeit 30h/ Woche als:

Controller (m/w/d)
am Standort EUROPARC-Dreilinden in Kleinmachnow

… mit Motivation, unser Unternehmen bei Controlling-Prozessen und -Kennzahlen zu optimieren
… mit Umsicht und Überblick bei der Auswertung von Monatsabschlüssen
… mit fundierten Kenntnissen in der Budgetplanung und der Erstellung monatlicher
Managementreports in Form von Abweichungsanalysen
… mit Engagement beim Ausbau des unternehmensweiten Prozessmanagements
… mit Freude an der Weiterentwicklung unseres Berichtswesens
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in Kombination mit einer mehrjährigen
Berufserfahrung im Controlling/ Finanz- und Rechnungswesen eines Dienstleistungsunternehmens oder
über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Controlling.
Zudem bringen Sie gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere mit Excel mit und
haben Erfahrung mit gängigen ERP-Systemen, vorzugsweise SAGE.
Neben dieser interessanten, abwechslungsreichen Position bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in
unserer offenen Unternehmenskultur mit einem sehr guten Betriebsklima und flachen Hierarchien
persönlich zu entfalten und beruflich weiter zu entwickeln.
Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum
möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Per Post an: Service Concept Heilmann und Partner GmbH, Albert-Einstein-Ring 9, 14532 Kleinmachnow
Per E-Mail an: bewerbung@service-concept.eu
Weitere Informationen über uns finden Sie hier: www.service-concept.eu

